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Protokoll Elternratssitzung vom 13.01.2015 
 
Anwesend: 
Schulleitung: Frau Sterneberg 
Lehrerkollegium: - 
Elternrat: 6 Mitglieder/weitere Eltern: 5 
GBS: Frau Gersdorf 
 
 
Protokoll:   Finnja Linnebjerg 
Beginn: 19:30 Uhr     Ende: 21:27 Uhr 
 
1. Mitteilung der Schulleitung Frau Sterneberg: 

 
• Schuhregale im Pavillon sind aufgestellt 

Schülerrat 

• Wunsch für neue Spielgeräte werden pro Klasse erwartet 
• Bastelnachmittag wurde gut angenommen, Angebote mit Lebensmittel sind gewünscht 
• Umgang mit Spielgaragengeräten muss besser werden 
• Kinder müssen pünktlicher in die Schule kommen! Nicht nach (!!!) 8 Uhr. 

 
• Laterne laufen: Mutter fragte, warum es keine Rinderwürstchen gab 
• Infoabend Medienlotse gute Rückmeldung, Frage nach dem nächsten. „Danke“ Herr Seel. 
• Lehrer-Fortbildung „Vorteilsnahme“ fiel leider aus. Neuer Termin folgt. 
• Chor- und Trommelkonzert 08.12.2014 war voll besucht und erfolgreich. 
• Weidenkranz im Kinderrestaurant mit Dank von Frau Wackerhagen 
• Hospitationen der 4. Klassen in den weiterführenden Schulen- Begleitungsproblem in nur einer Klasse 
• Keine Personalien auf der Homepage veröffentlichen 
• Verabschiedung des Leitbildes auf der Jahreskonferenz am 30.03.2015 
• Leitbild: Beschluss muss gefasst werden, dass das Leitbild vorangebracht wird 
• Beschluss für Schulfahrten und Zeugnisänderungen müssen wir fassen. Anlagen hatte der ER im 
Vorwege erhalten. 

• Problem Baufahrzeuge bei dem Neubau der Feuerwehr: Hinweis von Frau Peters an, dass zu den 
frequentierten Zeiten vor und nach der Schule der Geh- und Fahrradweg freigehalten wird. 

• Schulleitung hat Kontakt zu einer logopädischen Praxis aufgenommen, die wahrscheinlich während der 
Schulzeit Kinder betreut, deren Eltern nach der Schulzeit dieses medizinische Angebot für Logopädie 
nicht annehmen wollen oder können. 

 
 

2. Mitteilungen Frau Gersdorf: 

• Positive Resonanz auf neues Konzept der GBS z.B. Hausaufgabenhilfe im Hausaufgabenraum klappt 
besser aber: leider Raumprobleme insgesamt 

• Übergabelisten werden weiterhin benutzt 



• „Störer“ benehmen sich deutlich besser und machen neuerdings eher Hausaufgaben, weil sie nicht in 
den separaten Spieleraum geschickt werden möchten. 

• Listen werden ausgewertet und ergaben nach 2 Jahren: 175 Kinder sind in der GBS/ davon 53 nur 3 
Tage anwesend, 38 haben in dieser Zeit Förderunterricht und 27 Kinder nehmen an einem Kurs teil� 
bedeutet, dass eine verläßliche Hausaufgabenbetreuung nicht möglich sein kann bzw. Kinder die 
Hausaufgaben oft auch zu Hause erledigen möchten. 

• Freie Platzwahl im Restaurant funktioniert leider nicht wie gewünscht, weil Kinder nur an den vom 
Caterer gedeckten Tischen sitzen dürfen, eine Mischung der Gruppen somit auch nicht klappen kann. 
Die Kinder sind entsprechend enttäuscht.  

• Zuteilung der Essensausgabe erfolgt leider manchmal von den Erziehern z.B. Verteilung von  
Fischstäbchen, was keinesfalls so geplant ist!  Der Caterer sollte für alle organisatorischen Dinge 
verantwortlich sein. Hier müssen Änderungen her. 

FAZIT:  
Das neue GBS-Konzept läuft für alle Beteiligten besser, auch wenn wenige Punkte noch zu verbessern sind.  
 
Einwand einer teilnehmenden Mutter: 
Bei der Hausaufgabenbetreuung steht jetzt nur noch eine Betreuerin zur Verfügung und der Sohn kann in der 
vorgesehenen Zeit keine Fragen stellen. Vorher waren 2 Personen zuständig. Das neue Konzept hätte sich negativ 
ausgewirkt und sollte an dieser Stelle überdacht werden. 
 
Einwand ER: 
Die Qualität und Quantität des Essens sollte auch unabhängig mal geprüft werden z.B. durch Probeessen und 
Vergleiche zu anderen Schulen, andernfalls kann man auch über einen Wechsel einmal nachdenken und ggf. 
vornehmen. Dieses Thema sollte in der GBS-Gruppe besprochen werden und evtl. auch schon an Fr. Mehlhose 
gegeben werden. 
Die Zugangsdaten sind zzt. Schwierig zu benutzen. 

� Wiedervorlage im Februar!!! 
 

3. Weitere Sitzung nur ER und Eltern: 
- Beschluss zum Leitbild: wie ist der aktuelle Stand? Meilenstein 5 stimmen wir zu unter der 
Bedingung, dass der ER weiterhin einbezogen wird und der Inhalt noch geprüft wird. 

� Beschluss einstimmig zugestimmt 
- Beschluß Schulfahrten: Änderung der Beschlussvorlage: 
Es wird beschlossen, dass Schulfahrten häufiger als in Ziffer 2.1. vorgesehen durchgeführt werden 
können. Innerhalb von 2 Schuljahren darf die Summe von 200,- EURO nicht überschritten werden. 
Handelt sich nicht um 2zwei schulfahrten in aufeinander folgenden Schuljahren, liegt die 
Höchstgrenze pro Schulfahrt bei 200,- EURO. 

� Beschluss einstimmig zugestimmt 
 
Isabell Kästner-Bollweg: Gruppenfoto veröffentlichen? 
Schaukasten: ok 
Homepage: noch offen 
Festschrift: ja, nur mit allen Unterschriften als Einverständnis . Liste wird spontan erstellt und die 
fehlenden Unterschriften in der nächsten Zeit ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Susann Füssel/Finnja Linnebjerg 
Sportaktivitäten: 
1. 03.05.2015 Wandselauf 
Letztes Jahr gab es kaum 3. und 4.Klassen, VSK und 1.Klassen waren sehr gut vertreten. Dieses Jahr 
möchten wir die Teilnehmerzahl in Bekassinenau-T-Shirts steigern.  
 
Freitags ab 20.03.2015 werden wir deshalb 15-16 Uhr einen Lauftreff für alle Kinder, 
Geschwister und Eltern anbieten. Frau Peters hat bereits den Sportplatz für private Nutzung 
zugesagt. Wir werden Details noch klären. Flyer und Elternbrief werden schnellstmöglich verteilt. 

2. Zehntel des Hamburger Marathons werden wir für nächstes Jahr planen. 
3. Triathlon unterstützen wir gern auf Anfrage. 

 
Sonstiges: 

- Evtl. neues Logo wird kommen, so dass neue T-Shirts usw. gedruckt werden müssen. 
- Der Elternbrief für den Schulzahnarzt wurde Freitag verteilt und deshalb zu spät, um eine Befreiung 
eines Zahnarztes für den darauffolgenden Montag zu besorgen. Nächstes Mal unbedingt früher 
verteilen lassen. 

- Für das Jubiläumsfest wird eine HSV-Torwand gewünscht, die fest installiert werden soll – evtl. kann 
der Schulverein einen Zuschuss geben.  
Unbedingt beachten, ob die Schule überhaupt diese Idee unterstützt! Frau Peters könnte evtl. einen 
1.Kontakt aufnehmen? 
 

Nächste Sitzung 10.02.2015 19:30 Uhr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


